BEA SCHILD

INDIVIDUELLER THERAPIEANSATZ
Die psychologische Beratung wendet sich an Einzelpersonen, Paare und Gruppen sowie an Familien. Ich
erarbeite mit Ihnen gemeinsam die Zielsetzung und Dauer der Beratung. Ob Sie beispielsweise die Ursachen
eines Problems näher verstehen oder ob Sie etwas verändern wollen, bestimmen Sie. Wir suchen gemeinsam
nach den für Sie stimmigen Lösungen für Ihre Anliegen, mögen diese Fragen der allgemeinen Lebens- und/oder
Beziehungsgestaltung betreffen, ob Sie Fragen haben in einer Krise (zum Beispiel wegen einschneidenden
Veränderungen), Konflikte oder Fragen zu Schule, Beruf und Laufbahnplanung.
Im geschützen Rahmen der vertraulichen Beziehung, stütze mich auf Ihre Ressourcen, d.h. auf Ihre Stärken, ab.
Ich arbeite mit dem Gespräch als Arbeitsinstrument. Mein Ansatz ist ganzheitlich, d.h.wir arbeiten zusammen mit
Fühlen, Denken und Verhalten und beziehen auch den Körper ein.Jeder Mensch ist grundsätzlich gut geboren,
hat einen angeborenen Drang, seelisch zu wachsen und sich zu entwickeln, mögen die Aufgaben in den
einzelnen Lebensabschnitten auch verschieden sein. Ich traue jedem Menschen die Fähigkeit zu, verantwortlich
und selbstbestimmt das Leben gestalten und es geniessen zu können.
Meine Arbeitsweise ist partnerschaftlich. Sie sollen Experte/Expertin für Ihre seelische Gesundheit werden. Meine
Kurse, die auch ausser Haus stattfinden, stehen deshalb allen Interessierten offen. Ich stütze mich auf die
aktuellen Resultate aus der Hirn- und Gesundheitsforschung.
Ich unterstehe der Schweigepflicht, auch gegenüber Krankenkassen.

METHODEN
Ich arbeite hautpsächlich mit den folgenden drei Methoden, beziehe aber auch andere Erkenntnisse, wie
beispielsweise aus der Gestalttherapie, in meine Arbeit ein.
Transaktionsanalyse (TA), als Psychotherapiemethode vom amerikanischen Psychiater Dr. Eric Berne (19101970) entwickelt, arbeitet mit den Prozessen im Menschen drin, also mit sich selber und untersucht die
Kommunikation mit anderen. Sie wird in der Arbeit mit Einzelnen, Paaren und Gruppen verwendet. Heute wird TA
in der Psychotherapie, der psychologischen Beratung, der Pädagogik/Erwachsenenbildung und in der
Organisation angewandt.
Skript-Drama-Arbeit nach A.Pesso (SDA) ist eine körperorientiere Gesprächsberatung, auf der Grundlage der
Psychotherapie PBSP, die vom Tänzerpaar Al und Diane Pesso-Boyden zusammen mit Psychiatern entwickelt
und noch heute von ihnen praktiziert und gelehrt wird. Skript-Drama-Arbeit wird in der Arbeit mit Einzelnen,
Paaren und Gruppen angewandt.
Systemische Paar- und Familientherapie wurde seit den 60-er Jahren von verschiedenen
PsychotherapeutInnen entwickelt. Es ist eine Arbeitsweise, die es auch in der Einzelberatung erlaubt,
Zusammenhänge mit dem Wirken anderer Menschen im Umfeld der eigenen Person zu betrachten und, falls
erwünscht, zu verändern

KOSTEN
CHF 80.00 bis CHF 130.00 gemäss Einkommen, nach Selbsteinschätzung

AUSBILDUNG
Lehr- und Supervisionsberechtigte Transaktionsanalytikerin unter Supervision, PTSTA-C für den Bereich
psychologisch orientierte Beratung EATA, Zertifizierte Transaktionsanalytikerin im Bereich Beratung CTA-C
SGTA/EATA, Skriptdrama-Arbeiterin nach A. Pesso, Phasisch-systemische Paar- und Familientherapie, Dipl.
Soziale Arbeit FH/Nachdiplomstudien: Dipl. Ausbildnerin, Leiterin einer sozialen Organisation

LINKS
www.psychologischeberatungbern.ch
www.dsgta.ch
www.eatanews.org
www.pbsp.com
www.phasischesystemtherapie.ch

